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Konstanten dieser Präcession mit ft, v, #, .so wird nach den Gleichungen (3) und (5) von pag. 50
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Mithin haben wir für die Gröfse des Deviationswid&rstandes beim Kugelkreisel die einfache Formel:
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Was sodann die Axe des Deviationswiderstandes betrifft, so folgt aus der Definition desselben zunächst, dafs diese Axe auf der instan-tauen Drehungsaxe senkrecht steht; andrerseits ergiebt sich aus der vorhergehenden Betrachtung, dafs dieselbe in die durch den instan-tanen Drehungsvektor gelegte Tangentialebene an den Herpolhodie-kegel der gleichförmig beschleunigten Präcession oder, was dasselbe ist, an den Herpolhodiekegel der ursprünglichen Bewegung fällt. Eine ganz analoge Eigenschaft haben wir oben bei der Centrifugalkraffc konstatiert, deren Richtung, wie erwähnt, in der Schmiegungsebene an die Bahnkurve; d. h. in der durch zwei benachbarte Geschwindigkeitsrichtungen hindurchgehenden Ebene liegt. Der Schmiegungsebene entspricht aber im vorliegenden Falle die genannte Tangentialebene, insofern sie durch zwei benachbarte Drehungsaxen hindurchgeht.
Auf die eigentümlichen experimentellen Folgerungen, welche sich aus der Axenrichtung unseres Widerstandes ergeben, werden wir im letzten Paragraphen dieses Kapitels noch näher eingehen.
Wir wollen schliefslich den Sinn des Deviationswiderstandes durch eine leicht zu handhabende geometrische Regel festlegen. Ursprünglich ist der Sinn natürlich der Gleichung (l") entsprechend dadurch bestimmt, dafs er dem Sinne der zur Drehungsaxe senkrechten Komponente von di entgegengesetzt ist. Statt dessen können wir aber auch folgendermafsen sagen: Der Deviationswiderstand wirkt stets in .solchem Sinne, daß er den Pothodiehegel an den Herpolhodiekegel anpreßt.
In der That: Fassen wir ein Bogenelement der Herpolhodiekurve bei unserer erzwungenen Bewegung ins Äuge. TJnsern Standpunkt im Räume wollen wir so wählen, dafs die Richtung, in welcher unser Bogenelement von dem Endpunkte des Drehungsvektors durchlaufen wird, auf uns hin «gerichtet ist. Da der Drehungsvektor verabredeter-mafsen stets nach derjenigen Seite der Drehungsaxe abgetragen wird, von der aus die Drehung im Sinne des Uhrzeigers stattzüjänden scheint, so liegt der Polhodiekegel bei der Wahl unseres Standpunktes notwendig rechts von dem Herpolhodiekegel. Nun ist beim Kugelkreisel die Änderung des Impulsvektors der Änderung des Drehungsvektors proportional Unser Widerstand, welcher dem Sinne nach der Impuls-

